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Ländliche Armut im Kontext der Reproduktionskrise – 
Beitrag zu einer intersektionalen Armutsforschung

TINE HAUBNER. MIKE LAUFENBERG

Einleitung

Ländliche Armut ist ein paradoxes Phänomen: Obwohl Bewohner*innen ländlicher 
Gebiete sogar häufiger von ihr betroffen sind als städtische Populationen (Maschke/
Mießner/Naumann 2021, 60), stellt sie ein sowohl wissenschaftlich als auch poli-
tisch vernachlässigtes „Tabu-Thema“ dar (Franke 2015). Ländliche Armut weist da-
bei eine Geschlechtsspezifik auf, sind doch vor allem Frauen mehrfach und zugleich 
spezifisch benachteiligt. Im Folgenden möchten wir Armut als intersektionales 
Phänomen untersuchen und mit ländlicher Armut die vernachlässigte Ungleich-
heitsdimension des sozialen Raumes einbeziehen. Wir untersuchen ländliche Armut 
hierbei aus der Perspektive feministischer Theorien sozialer Reproduktion (Social 
Reproduction Theory, kurz: SRT), die intersektionale Unterdrückungsverhältnisse 
im Zusammenhang mit Ausbeutungsstrategien in den Blick nehmen und Armut im 
Kontext sozialräumlicher Peripherisierungsprozesse zu betrachten erlauben.
Auf empirischer Grundlage rekonstruiert der Beitrag die Ursachen und Wirkungen 
einer Reproduktionskrise ländlich-peripherisierter Räume. Dabei wird erstens (in 
Bezug auf die Ungleichheitsdimension Gender) demonstriert, dass Frauen von 
dieser Krise in besonderer Weise betroffen sind. Zweitens wird gezeigt, dass länd-
liche Armut nicht nur als Folge struktureller Abwertungsspiralen, sondern auch 
als Resultat politischer Rationalitäten bis hin zur Ignoranz seitens lokaler Ent-
scheidungsträger*innen zu begreifen ist. Daraus resultieren drittens dominante 
Regierungsweisen von Armut, die einer erfolgreichen Armutsbewältigung ent-
gegen stehen: Ländliche Armutsbetroffene, darunter insbesondere Frauen der 
Arbeiter*innenklasse, werden im Rahmen einer zahnlosen lokalen Sozial- und Ar-
beitsmarktpolitik nicht nur zunehmend sich selbst überlassen, sondern auch auf dop-
pelte Weise ausgebeutet. Unser Beitrag ist wie folgt gegliedert: Zunächst stellen wir 
den Forschungsstand und insbesondere dessen Leerstellen hinsichtlich ländlicher 
Armut vor und skizzieren anschließend die theoretisch-konzeptionelle Rahmung. 
Daran schließt nach einer kurzen Erläuterung der zugrunde gelegten Methoden der 
empirische Teil an, in dem wir unsere Thesen auf der Grundlage aktueller Befunde 
aus einem laufenden Forschungsprojekt präsentieren.

Forschungsstand: Leerstelle ländliche Armut

Unser Text versteht sich als Beitrag zu einer intersektionalen Armutsforschung, die 
über Ansätze auf der individuellen Verhaltens- bzw. Haushaltsebene (Andreß 1999) 
hinausgeht und für eine gesellschaftstheoretische Einordnung der Befunde im Sinne 
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einer feministischen politischen Ökonomie ländlicher Armutsräume plädiert. Da-
durch werden verschiedene Leerstellen der aktuellen Forschungslage adressiert. So 
wird ländliche Armut insbesondere als Phänomen des Globalen Südens untersucht, 
während sie für den Globalen Norden, mit Ausnahme der USA und Großbritanniens, 
bis heute wenig erforscht ist (Bernard et al. 2019) und im deutschsprachigen Kontext 
ein noch immer vernachlässigtes Randthema darstellt (Klärner 2017). Obschon die 
Landforschung Familien intensiv untersucht hat (Katras et al. 2015), bleiben zudem 
(intersektionale) Geschlechterverhältnisse in Bezug auf ländliche Armut unterbe-
lichtet.
Die Geschlechterforschung hat wichtige Beiträge zur Armutsforschung geleistet, 
indem sie diese um die Analyse geschlechtsbasierter Faktoren der Armutsgefähr-
dung erweitert hat (Hasenjürgen 2019). Angesichts der global überdurchschnittlich 
hohen Armutsbetroffenheit von Mädchen und Frauen wird seit den 1970er-Jahren 
von einer „Feminisierung der Armut“ (Pearce 1978) und dem „gender poverty gap“ 
(Casper/Garfinkel/McLanahan 1994) gesprochen. Die Geschlechterforschung hat 
aufgezeigt, wie Vermögens- und Eigentumsverteilungen, Arbeitsmarkt und gesell-
schaftliche Arbeitsteilung, wohlfahrtsstaatliche Steuerungsmechanismen und Fami-
lien- und Haushaltsformen durch vergeschlechtlichte Macht- und Herrschaftsver-
hältnisse strukturiert sind, die Frauen einem durchschnittlich höheren Armutsrisiko 
aussetzen (Gornick/Boeri 2016). Sie hat zugleich geschlechtstypische Formen der 
„verborgenen Armut von Frauen“ (Stiegler 1998) analysiert, die häufig an patri-
archale Abhängigkeitsmuster geknüpft sind. So sind Scheidung, häusliche Gewalt 
und alleinerziehende Mutterschaft ebenso wie der gender care gap erst durch die 
Geschlechterforschung als relevante Variablen für eine machtsensible Armutsfor-
schung in den Blick geraten (u.a. Hammer/Lutz 2002). 
Der Fokus auf weibliche Armut in der Geschlechterforschung läuft jedoch Gefahr, 
intersektionale Ungleichheitsdimensionen zu vernachlässigen, insbesondere entlang 
von Race/Ethnizität und Klasse, aber auch entlang von Alter, (Nicht-)Behinderung, 
Sexualität und Raum. Die agrarsoziologische Rurale Frauen- und Geschlechterfor-
schung fordert hier eine stärkere Erforschung des Zusammenhangs von Geschlech-
terverhältnissen und ländlichen Räumen und beklagt die verbreitete Raumverges-
senheit der intersektionalen Armutsforschung (Oedl-Wieser/Schmitt 2019, 75f.). 
Auch gesellschaftstheoretische Erklärungsansätze sind bislang noch rar, die weib-
liche Armut nicht lediglich als Ergebnis von geschlechtsspezifischen Mustern der 
Benachteiligung betrachten, sondern als gesellschaftliches Verhältnis untersuchen, 
das konstitutiv mit kapitalistischen Ausbeutungs-, Produktions- und Akkumula-
tionsverhältnissen verknüpft ist. Letztere, so unsere Kernannahme, manifestieren 
sich immer auch sozialräumlich durch multifaktorielle Entwicklungsprozesse der 
Zentralisierung und Peripherisierung  ̶  wobei letztere zugleich immer die politische 
und soziale Konstruktion von Räumen miteinschließt.
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